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Was ist ein Ileum Konduit?

Ein Ileum-Konduit (IC) ist die häufigste Harnableitung, die 
von Urologen durchgeführt wird. Es handelt sich dabei um 
eine einfache Form der Rekonstruktion der Harnwege, bei 
der das Ileum als alternativer Weg für den Austritt des 
Urins aus dem Körper genutzt wird. Das IC speichert 
keinen Urin. 


Es ist eine Möglichkeit, um den Urin aus dem Körper zu 
entfernen.


Wie wird ein Ileum Konduit 
gebaut?

Nach einer radikalen Zystektomie (Blasenentfernung) wird 
eine Harnableitung gebaut, um Urin aus dem Körper 
abfließen zu lassen. Das macht der Arzt:


1. Ein Ende eines kurzen Dünndarmsegments wird zur 
Haut angebracht. Da ein Stoma keine Nervenendigungen 
besitzt, ist es auch nicht schmerzhaft.


2. Die Harnleiter, die normalerweise den Urin von der Niere 
zur Blase befördern, werden am anderen Ende des 
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Vorbereitung auf die 
Operation 

Ein Teil Ihres Darms wird für die 
Harnableitung verwendet. Ihr 
Arzt wird Ihnen spezifische 
Anweisungen zur 
Darmvorbereitung auf die 
Zystektomie geben. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Arzt nach speziellen Präparaten, 
die Sie vor der Operation 
einnehmen sollten. Außerdem zu 
erfragen: 

• Medikamente oder pflanzliche 
Nahrungsergänzungsmittel, 
die Sie meiden oder nicht 
mehr einnehmen sollten  

• Einschränkungen bei Essen 
und Trinken 

Sprechen Sie mit einer Stoma-
Schwester. Diese kann bei der 
Entscheidung helfen, wo Sie das 
Stoma haben möchten. 
Bedenken Sie dabei Ihre 
Kleidungsstücke, die Sie 
Zuhause haben. 
Die Stoma-Schwester schult Sie 
darauf, wie Sie den Beutel 
wechseln und die Haut um ihn 
herum sauber halten können. 

Die Stoma-Schwester kann Sie 
auch dahingehend beraten, 
welche Stomaversorgungen Sie 
zusätzlich ausprobieren können. 
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Darmsegmentes befestigt. Der Urin wandert von den 
Harnleitern in die neu gebildete Harnableitung, durch das 
Stoma und aus dem Körper heraus.


3. Ein Stomabeutel wird über das Stoma gelegt. Dieses 
Gerät besteht aus einer haftenden Hautbarriere (Wafer), 
die auf der Haut um das Stoma herum angeklebt wird, und 
aus einem Beutel. Der Beutel sammelt den Urin und wird 
außerhalb des Körpers getragen. Am Boden des Beutels 
befindet sich ein Drehventil, mit dem der Urin bequem 
abgelassen werden kann.


Nach der Ileum Konduit 
Operation 
Die neue Harnableitung nimmt die geringste Zeit bei der 
Operation in Anspruch und verbraucht die geringste 
Menge an Dünndarm. Viele Patienten haben eine 
schnellere Genesung als bei anderen 
Harnableitungsoperationen. Mit Bedacht können Sie viele 
Probleme vermeiden.


• Eine Operation kann zu einer Schwellung führen, so dass 
die Größe Ihres Stomas schrumpft, wenn Sie sich nach 
der Operation wieder erholen. 


• Wenn Sie sich wieder erholt haben, vergewissern Sie 
sich, dass Ihre Stomaversorgungen noch richtig passen.

 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kleidung bequem ist. 
Nach der Heilung können die meisten Menschen die 
gleiche Kleidung wie vor der Operation tragen.


 Undichte Stellen treten manchmal auf. Bereiten Sie daher 
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Nächste Schritte 

• Sie benötigen gelegentlich 
Bluttests, um die 
Körpersalze und 
Nierenfunktion zu 
überprüfen. 

• Sie werden gelegentlich 
eine Bildgebung vom 
Bauchraum benötigen, um 
zu bestätigen, dass der 
Krebs nicht zurückgekehrt 
ist. 

• Sie werden nach wie vor zu 
regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen für 
Blasenkrebs gehen, um 
sicher zu stellen, dass sich 
der Krebs nicht ausgeweitet 
hat. 

• Möglicherweise empfiehlt 
Ihnen der behandelnde Arzt 
eine Chemotherapie, um 
die Ausbreitung des Tumors 
zu verhindern.
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	   zusätzliches Verbrauchsmaterial und Kleidung im Auto, bei der Arbeit oder im Rucksack vor.


• Sobald das Stomagebiet verheilt ist und Sie dennoch eine Wölbung bemerken, die 
unangenehm ist oder die Befestigung Ihres Stomagerätes 	erschwert, wenden Sie sich an 
Ihren Urologen.


• Sprechen Sie mit Ihrer Stomaschwester, wenn Sie Probleme mit Leckagen oder 
Beschädigungen an Ihrem Beutel bemerken. Die Aufrechterhaltung der Harnableitung wird 
zur Routine in Ihrem Alltag werden.


• Es kann zu einer Harnwegsinfektion kommen. Achten Sie auf stärker riechenden, trüben, 
dunklen oder blutigen Urin beim Beutelentleeren. Ein Harnwegsinfekt könnte auch Schmerzen 
im unteren Rückenbereich hervorrufen. Wenden Sie sich daher an Ihren Urologen, wenn Sie 
den Verdacht auf einen Harnwegsinfekt haben.
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